
 

Pressemitteilung – Duisburg, 12. April 2019 

Wochenmarkt in Beeckerwerth soll wiederbelebt 
werden 
Kleiner aber feiner Wochenmarkt sucht Händler 

Die Duisburgerinnen und Duisburger schätzen ihre Wochenmärkte, denn diese 
bieten erstklassige Qualitätsware aus Duisburg und der Region. Doch die 
Wochenmärkte sind längst nicht nur als Nahversorgungs-Zentren zu verstehen, 
sondern vielmehr auch Treffpunkt im kommunikativen Sinn. Hier trifft sich Jung und 
Alt. 
Der Wochenmarkt in Beeckerwerth auf dem Schwalbenplatz zu Fuße der 
katholischen Kirche hat über viele Jahre hinweg mit seinem ganz besonderen 
Charme die treuen Marktkunden überzeugt. Aufgrund einer langwierigen 
Baumaßnahme auf dem Marktplatz musste der Betrieb des Frischemarktes durch 
Veranstalter Duisburg Kontor eingestellt werden. Während dieses Zeitraumes haben 
sich die Markthändler andere Standorte gesucht und diese auch gefunden.  
Dennoch wird Duisburg Kontor versuchen, den Stadtteil im Bezirk Meiderich-Beeck 
wieder mit einem gut sortierten Wochenmarkt zu bereichern. Uwe Kluge, 
Geschäftsführer der veranstaltenden Duisburg Kontor GmbH, gibt sich kämpferisch: 



 

„Viele Jahre kamen unsere Marktbeschicker in Beeckerwerth gut zurecht. Leider hat 
diese Umbaumaßnahme dazu geführt, dass der Markt nicht stattfinden konnte und 
sich damit die Bürgerinnen und Bürger andere Einkaufsalternativen gesucht haben. 
Dennoch wollen wir es noch einmal versuchen, einen Markt für Beeckerwerth auf die 
Beine zu stellen.“ 
Aus diesem Grund sucht die Duisburg Kontor GmbH interessierte Händler, die den 
Markt ab Freitag, 3. Mai 2019, und dann jeweils freitags und mittwochs zwischen 8 
und 13 Uhr mit ihren Waren bereichern wollen. Bewerbungen können ab sofort 
postalisch an Duisburg Kontor GmbH, Gelderblomstraße 1, 47138 Duisburg oder via 
E-Mail info@duisburgkontor.de adressiert werden.  
Und eines verspricht Duisburg Kontor dann gerne: Sollte der Versuch gelingen, einen 
kleinen, aber feinen Markt in Beeckerwerth zu etablieren, soll dieses mit einem 
kleinen, aber feinen Marktfest gefeiert werden.  

Starke Typen für die Duisburger Wochenmärkte: 
Mit einer neuen frechen Kampagne soll der Erfolg der Wochenmärkte in Duisburg 
gesichert werden. Alle Informationen erhalten Sie auf www.duisburger-
wochenmaerkte.de 

Alles, was diese Stadt bewegt auf: DUISBURG LIVE 
Besuchen Sie Duisburgs Veranstaltungssuchmaschine und erhalten Sie alle 
Wochenmarktveranstaltungen auf einen Klick: 
https://www.duisburglive.de/kategorie/wochenmaerkte 

Bildnachweis: krischerfotografie.de 
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